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Kalkulation einer Praxiseinrichtung

wird zum Kinderspiel
Als erster Händler im deutschen Dentalmarkt präsentierte NWD Anfang 2019 einen Online-Konfigu - 
rator für Praxiseinrichtungen auf seiner Website.

Autor: Thomas Simonis

Seit Jahresbeginn 2019 ermöglicht NWD Zahn
arztpraxen und Existenzgründern damit erst
mals im deutschen Dentalmarkt, sich online 
einfach und schnell einen Überblick über  
den Kostenrahmen einer Ausstattungsinves
tition zu verschaffen.  
Im Vorfeld von Existenzgründungen, Praxis
übernahmen oder (Teil)Modernisierungen  
lässt sich seither mit wenigen Klicks unter  
www.nwd.de/einrichtungskonfigurator Raum 

für Raum mit einer individuellen Wunsch
ausstattung konfigurieren. 

Einfach per Mausklick  
alle Optionen durchspielen

Nach Eingabe der gewünschten Behand
lungszimmeranzahl und der Auswahl der  
be nötigten Zusatzausstattungen, wie Röntgen, 
Hygiene, IT/Software oder CAD/CAM, werden 

Geräte, Möbel und zusätzliche Optionen  
logisch gegliedert angeboten und können  
einfach per Mausklick in die Auswahl über
nommen werden. 
Insbesondere bei Behandlungseinheiten ste
hen dabei zusätzlich zur Standardausstattung 
des Basisgerätes umfangreiche Optionen zur 
Verfügung, mit denen die Einheit ganz nach  
den individuellen Bedürfnissen angepasst wer
den kann. 

Besuchen Sie xo-care.com oder treffen Sie 
uns auf einem XO DENTAL DIALOGUE Event 
und erfahren Sie mehr über die Vorteile Ihrer 
neuen XO FLEX Behandlungseinheit.

ENTDECKEN SIE XO FLEX

EXTRAORDINARY DENTISTRY
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Zusätzlich stehen vorkonfigurierte Möbelzeilen 
zur Wahl, und so ist das Behandlungszimmer  
mit wenigen Klicks fertig konfiguriert. Mehrere 
Behandlungsräume können gleich ausgestat
tet werden, indem die Konfiguration für wei  
tere Zimmer einfach übernommen wird.
Bei der Röntgenausstattung der Praxis stehen 
aktuelle StandardOPGs oder DVTs zur Wahl,  
die optional mit passenden Kleinröntgen   
geräten, Sensoren oder Speicherfoliensyste
men ergänzt werden können.

Im Blick: Sterilisation  
und Praxisversorgung

Um den, in den letzten Jahren kontinuierlich  
gestiegenen, hygienischen Anforderungen für 
Zahnarztpraxen gewachsen zu sein, empfiehlt 
der NWD Konfigurator sowohl passende Ein

zelgeräte als auch vorkonfigurierte Komplett
lösungen für den Sterilisationsraum.
Und auch das Herzstück der Praxis wird be
rücksichtigt: die Praxisversorgung. Hier setzt 
NWD mit Dürr auf einen weltweit führenden 
Hersteller im Bereich Druckluft, Absaugung und 
Amalgamabscheider. Alle angebotenen Sys
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uns auf einem XO DENTAL DIALOGUE Event 
und erfahren Sie mehr über die Vorteile Ihrer 
neuen XO FLEX Behandlungseinheit.
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ANZEIGE

„Ganz gleich, ob eine komplette Praxis oder ein 

einzelner Raum eingerichtet oder modernisiert 

werden soll – mit dem NWD Online-Konfigurator 

wird die Kalkulation einer Praxiseinrichtung  

zum Kinderspiel.“

Guido Bletgen, Category Manager Einrichtung bei NWD.
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teme werden per Software überwacht. Für  
die PraxisIT bildet ein umfassend vorkonfigu
riertes FünfPlatzNetzwerk von der Daten
sicherheit bis hin zum Befundungsmonitor  
die Basis.  

Wunschkonfiguration mit aktuellen 
Rabatten und Aktionen

Wenige Mausklicks später ist die komplette  
Praxiskonfiguration vollständig, und bereits nach 
ein paar Minuten bekommt man seine ge
wählte Wunschkonfiguration mit einem ersten 
Kostenrahmen komfortabel im PDFFormat per 
EMail zugesandt. 
Auf Basis der eingegebenen Wunschkonfi
guration erstellen die NWD Einrichtungsexper
ten dann innerhalb von 24 Stunden zusätzlich 
ein individuelles Angebot unter Berücksichti
gung aller aktuellen Rabatte und Aktionen. 
„Mit dem NWD Einrichtungskonfigurator geben 
wir unseren Kundinnen und Kunden ein Werk
zeug an die Hand, mit dem sie sich selbst in 
kürzester Zeit ihre ersten Fragen rund um  
ein Gründungs oder Modernisierungsvorha

ben beantworten können. Mögliche Ausstat
tungsvarianten und ein erster Kostenrahmen 
bilden dann die Basis für eine fachgerechte 
Detailplanung und eine fundierte Beratung 
durch unsere erfahrenen Einrichtungsexperten“, 
erläutert Guido Bletgen, als Category Manager 
Einrichtung bei NWD verantwortlich für das  
innovative Projekt. „Ganz gleich, ob eine kom
plette Praxis oder ein einzelner Raum einge
richtet oder modernisiert werden soll – mit  
dem NWD OnlineKonfigurator wird die Kal  
ku lation einer Praxiseinrichtung zum Kinder  
spiel.“ 
Davon konnten sich auch zahlreiche Besucher 
auf dem Stand von NWD auf der IDS selbst  
ein Bild machen. 

IDS-Rückblick

NWD hatte in diesem Jahr den Fokus der IDS 
Präsenz ganz gezielt auf digitale Lösungen  
für die Herausforderungen des zahnmedizini
schen Alltags gelegt und mit einem täglichen 
Vortragsprogramm auf dem Messestand viele 
Schlüsselthemen praxisnah in den Mittelpunkt 

gestellt. Ein Konzept, das aufging. „Insbeson
dere unsere einzigartigen Angebote wie der 
OnlinePraxiskonfigurator fanden viel Interesse 
bei unseren Besuchern und waren Thema in 
zahlreichen Gesprächen“, freute sich Alexander 
Bixenmann, Geschäftsführer Vertrieb und Tech
nischer Kundendienst der NWD. Die LivePrä
sentationen des Praxiskonfigurators auf der  
IDS waren gut besucht, und auch die Vorträge 
zum Praxisdesign fanden reges Interesse. 

Mehr Informationen zum NWD Praxiskonfigu
rator unter: 
www.nwd.de/einrichtungskonfigurator


